
Gleichdick: 

Definition: 
Intuitiv: Eine Figur, die in jede Richtung gleich dick ist. 
Exakt: Die Breite einer konvexen Kurve ist definiert als der Abstand zwischen zwei 

parallelen Geraden, die die Kurve auf gegenüberliegenden Seiten berühren (Stützgeraden). Kurven 
konstanter Breite sind diejenigen Kurven, bei denen der Abstand dieser Geraden immer derselbe 
Wert ergibt, unabhängig davon, an welcher Stelle der Figur die Geraden angreifen. 

Reuleaux-Dreieck: 
Das Reuleaux-Dreieck ist das einfachste nicht triviale Gleichdick und ist nach Franz 

Reuleaux, einem deutschen Ingenieur des 19. Jahrhunderts benannt. 
Zeichnet man um jeden Eckpunkt eines gleichseitigen Dreiecks einen Kreis der durch die 
gegenüberliegenden Ecken geht, so ergibt sich das Reuleaux-Dreieck als Durchschnitt dieser drei 
Kreise. 

Weitere Gleichdicke: 
Reuleaux-Dreiecke können zu Bogenvielecken (Reuleaux-Polygonen) verallgemeinert 

werden. Bogenvielecke entstehen aus Polygonen mit 2n + 1 Seiten, die alle gleich lang sind. Die 
Konstruktion verläuft analog zu der des Reuleaux-Dreiecks. 

Man kann auch Gleichdicke konstruieren, deren zugrunde liegende Polygone nicht 
regelmäßig sind. Als Beispiel sei die Konstruktion für ein unregelmäßiges Bogenfünfeck 
angegeben: 

Ein Bogenvieleck kann auch zu einem Gleichdick ohne Ecken weiterentwickelt werden: 

Es gibt also unendlich viele Gleichdicke. 



Alle bisherigen Gleichdicke setzten sich aus Kreisbögen zusammen. Es gibt aber sogar einen Satz 
zur Existenz beliebiger Gleichdicke: 

Gegeben sei ein beliebiger konvexer Kurvenabschnitt mit der Sehnenlänge a und zwei 
Stützgeraden in den Eckpunkten. Dann ist es immer möglich, die Figur zu einem Gleichdick der 
Dicke a zu ergänzen. 

Eigenschaften: 
● Es gibt unendlich viele Gleichdicke. 
● Der Umfang eines jeden Gleichdicks der Dicke d beträgt d*π. (Satz von Barbier) 
● Von allen Kurven der konstanten Dicke d hat der Kreis den größten und das Reulaux-

Dreieck den kleinsten Flächeninhalt. (Satz von Blaschke) 
● Jeder Winkel an der Ecke eines Gleichdicks ist mindestens 120° groß. 

Anwendungen: 
Münzen: 

(z.B. die englischen 20- und 50-Pence-Stücke, mit der Form eines siebeneckigen Reuleaux-
Polygons ohne Ecken oder auch die 5 Euro Münze, mit der Form eines neuneckigen 
Reuleaux-Polygons ohne Ecken)

Neben der schönen und originellen Form gibt es weitere Vorteile: 
● Die Münze passt in jeder Lage in den Schlitz eines Automaten
● Der Materialverbrauch ist geringer als bei gleich großen kreisförmigen Münzen
● Die Münze ist auffällig und für Blinde leicht zu ertasten

Knöpfe: 
Ein Gleichdick erfüllt auch die Bedingung in jeder Richtung stets genau durch ein 
Knopfloch zu passen. 

Kanaldeckel: 
Kanaldeckel sind meist rund, damit sie nicht – schräg aufgesetzt - in das Loch fallen können. 
Ein Reuleaux-Polygon erfüllt diese Bedingung bei geringerem Materialaufwand (leichter 
und billiger) und kann zusätzlich nicht so leicht davon rollen. 

Bohrer: 
Nachdem Stützgeraden, welche ein Gleichdick in beliebiger Richtung berühren, immer den 
selben Abstand voneinander haben, lässt sich ein Gleichdick auch in jeder Position in ein 
Quadrat einschreiben. 

Dreht man ein Reuleaux-Dreieck im Quadrat, so beschreibt der 
Mittelpunkt einen fast kreisförmigen Pfad (eine Kurve bestehend aus 
vier Ellipsen-Stücken), und das Reuleaux-Polygon überstreicht fast das 
ganze Quadrat. Formt man die Reuleaux-Dreieckspitzen zu Bohrer-
Schneiden um und lässt das Ganze sinnvoll elliptisch wackeln, können 
also nahezu quadratische Löcher gebohrt werden. 
Analog kann man aus Reuleaux-Polygonen mit n+1 Ecken, Bohrer für Löcher mit n+2 
Ecken herstellen. 

Hauptquellen: 
Wikipedia (deutsch und englisch), 
http://www.mathematische-basteleien.de/gleichdick.htm, 
http://www.wundersamessammelsurium.info/mathematisches/reuleaux/index.html, 
http://www.howround.com/ 
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